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KontaKt

 Stationen

d-ta 100/12

*    in abhängigkeit von den produktabmessungen  
**  weitere Formate auf anfrage

  eta ii RotaRy PieRCinG MaCHine

12

 Leistung* max. 750 cpm

 produkte geformte zweiteilige Stahldosen mit integriertem dom

 dosendurchmesser** Ø 40 ... 65 mm

 dosenhöhe** 80 ... 218 mm

 Blechdicke** 0,15 ... 0,30 mm

 Materialspezifikation Weißblech (Sr/dr), tFS-Blech
beschichtet und bedruckt

RotaRy PieRcing MachineETA II
II

anwendungen

produKt-     
beispiele

sicherheits-
standards

•  Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (CE-Konformität)

• komplette Prozessüberwachung und Durchlaufkontrolle 
über induktive und optische Sensoren

• sichere Servotechnik der neusten Generation

• stabile Sicherheitsumhausung mit Magnetverriegelung 
und Schallschutz

PRoduKtvaRianten

• gezogene oder abgestreckte Zweiteildosen aus Weiß-
blech oder tFS

• Aerosoldosen für Lebensmittel, kosmetische und chemi-
sche anwendungen

RotaRy PieRcing MachineETA II
II

duRCHLauFKontRoLLe



überblicK das vollautomatische Maschinensystem eta ii in konti-
nuierlicher rotativer Bauweise dient der Bearbeitung von 
zweiteiligen aerosoldosen.

Gezogene dosenkörper mit integriertem dom werden verti-
kal stehend mit der domseite nach unten gelocht. dadurch 
wird eine Öffnung für das Ventil geschaffen.

die einzelnen arbeitsgänge sind:

• Zuführen der Dosen

• Wenden der Dosen auf die Kopfseite (kleinerer Durch-
messer)

• Vereinzeln durch Einlaufschnecke und Einlaufstern 

• Lochen des Dosendoms in einem stabilen Schneidwerk-
zeug

• kontrolliertes Abführen der Abfallronde

• Wenden der Dose in aufrechte Position und Übergabe 
an das auslaufband

RotaRy PieRcing MachineETA II
II

GaMMa ii 
ModuLaR Can MaKeR

• vollautomatischer Produktionsablauf

einHeitLiCHe SteueRunG 

• SPS, Servotechnik und Sicherheitsfunktionen werden 
über ein einziges Steuerungssystem realisiert

• selektives Ausblenden / Deaktivierung einzelner Werk-
zeugstationen im Wartungsfall oder für einfache Generie-
rung von Prüfserien während des laufenden Betriebes

WeRKzeuGe

• einfache Höheneinstellung mit Wechselteilen

• Schnellwechsel der Werkzeugstationen durch C-Gestell

• sichere Entnahme über Transportvorrichtung

• leichtes Nachschleifen der Aktivteile

LinieneinBindunG

• Projektierung komplett neuer Anlagen

• Integration in bestehende Zweiteildosenlinien problemlos 
möglich

• Verkettung mit bewährtem Modularen Dosenherstellauto-
maten gaMMa ii von BLeMa

prozessdoSeneinLauF

• servogetriebener Stoppstern

• Servoeinlaufschnecke

LoCHen

• kontinuierlich laufendes Karussell 

→ exzentrische Krafteinleitung während des Lochens

• voreingestellte Werkzeugstationen mit steifem C-Gestell

• Präzisions-Linearführungen zur Aufnahme von Querkräf-
ten für exakt parallelen Lauf

• Kugelbuchsenführungen zwischen Stempel und Schneid-
ring

• kurvengesteuerte Hubbewegung des Stempels mit großer 
hubhöhe

• der Schneidstempel fährt durch die Dose

• präzises, gratfreies Lochen der Ventilfläche im Schneid-
ring

aBFaLLauSWuRF

• die ausgeschnittene Blechronde wird durch den Schneid-
ring gedrückt und per Luftimpuls kontrolliert ausgeblasen

aufbau

einGetauCHteS 
SCHneidWeRKzeuG

funKtionen einLauFtWiSteR

auSLauFtWiSteR

Über KOPf

Wenden
dOSenKörPer

LOCHen

(SCHneiden)
Wenden

aRBeitSStationen

Vorteile

SCHneidWeRKzeuG Mit 
tRanSPoRtvoRRiCHtunG

dOSen-

bearbeiTUng

bLeCHrOnde

aUSbLaSen


